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We are Family
Impuls
Familie... was kommt Ihnen bei diesem Begriff als erstes in den
Sinn? Große Gefühle und der Wunsch dem großen Ideal der
Traumfamilie näher zu kommen? Oder winken Sie innerlich
ab – Familie, das ist Kleinkrieg! Wir alle haben Familie.
Eltern, vielleicht Geschwister, Verwandte und vielleicht
auch eigene Kinder oder sogar Enkelkinder. Zugegeben,
auch ich hatte und habe große Vorstelllungen von Familie. Doch in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass
diese Vorstellungen mit der Realität wenig zu tun haben.
Familie ist in den meisten Fällen nicht perfekt, es läuft
oft sogar ziemlich mies. Es wird viel gestritten (auch bei
Erwachsenen) und vieles bleibt ungeklärt. Viele Familien
sind sichtbar zerbrochen und manche wahren nur noch
den Schein.
Die Bibel ist beim Thema Familie schonungslos ehrlich. Wir
finden auch dort keine perfekte Familie. Besonders chaotisch
ging es zu in Jakobs Familie. Seit der Geburt von ihm und seinem
Zwillingsbruder Esau war es schwierig.
Er, das Lieblingskind seiner Mutter und Esau das Lieblingskind des Vaters.
Eine große Rivalität entstand. Als Jakob seinen Bruder um den Segen des Erstgeborenen betrügt,
ist die Stimmung gelinde gesagt etwas unterkühlt. Esau will Jakob umbringen. Dieser flieht zu seinem Onkel, von dem er dann auch betrogen wird. Als Jakob schließlich Kinder bekommt (von vier
Frauen!) klappt es auch nicht besser. Elf Söhne sind neidisch auf den Lieblingssohn Josef – sie verkaufen ihn an Sklavenhändler und ruinieren für viele Jahre sein Leben. Was für eine Chaosfamilie.
ABER: Am Schluss schaffen es diese Chaoten, alles wieder in Ordnung zu bringen. Jakob versöhnt
sich mit Esau und Josef mit seinen Brüdern. Es bleibt nicht beim Chaos – es kommt Vergebung ins
Spiel. Die Jakob-Familie macht Schritte aufeinander zu. Der Täter (Jakob) auf das Opfer (Esau)
und das Opfer (Josef) auf die Täter (seine Brüder).
Die perfekte Familie gibt es nicht – deshalb ist Vergebung so unendlich wichtig. Und ich hoffe, dass
Familien Schritte aufeinander zu wagen, um die verkorkste Vergangenheit gemeinsam zu ertragen
und möglichst zu begraben.
Das hilfreiche Bibelzitat
Ihr Männer, liebt eure Frauen und lasst euch nicht gegen sie aufbringen! Ihr Kinder, gehorcht euren
Eltern in allem, denn das gefällt dem Herrn! Ihr Väter, provoziert eure Kinder nicht, sonst verlieren
sie den Mut! (Neue evangelistische Übersetzung – Kolosser 3, 19-21)
Der Witz
»Das ist aber schön, dass du kommst«, begrüßt der kleine Sebastian den Onkel an der Tür. »Mama
sagte eben erst, du hättest uns gerade noch gefehlt.«
Fitnesstipp
Ein Abendspaziergang ist praktizierte Entschleunigung, entspannt und bringt auf andere Gedanken.
Themen und Referenten für Männerveranstaltungen
Unter www.maennertag.lgv.org kann eine Übersicht mit Referenten und Themen für Männerveranstaltungen runtergeladen werden.
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